Anleiitung pv‐log
p
und
u vero
ö ffentliichen der Sola rdaten
Als erstees musst Du
u Dich bei pv‐log
p
registtrieren.
Im Interrnetbrowseer auf http:///www.pv‐loog.com/eigener‐bereicch/profil‐ersstellen
Alle Datten von Dir und Deinerr Anlage einngeben. Bei Homepage, wenn Du kkeine eigen
ne hast,
darfst D
Du gerne ww
ww. solplan.ch eingebeen. Am Anfaang wirst Du
u auch
noch naach einem Datenlogger
D
r gefragt. Daa zuerst ein
nmal nein einstellen.
Danach alle Angaben ausfüllen.

d
Wichtigg ist dann die Auswahl des
Wechseelrichters
Da musst Du Danfo
oss Pro ausw
wählen. Dannach kannstt Du dann den
d
eigentlicchen Typ eiinstellen.

Dann Sp
peichern. Das nächste Fenster:

Ebenfalls Speichern
n.

Da ist w
wichtig, dasss Du den AP
PI‐Key kopieerst und an info@solpla
an.ch mailstt. Den brau
uchen
wir zur vverknüpfun
ng Deiner Daaten auf unnserer Home
epage (wo Du
D Deine Annlage jederzeit mit
den and
deren Anlaggen von solp
plan ag verggleichen kan
nnst.

nimport kliccken.
Hier auff Automatisschen Daten

jetzt bei Datenloggger ja eingeb
ben.
Herstelller: Danfosss
Modell:: Pro
n FTP
Dannn kkommst Du zum Punktt, wo Dir diee Zugangsdaaten für den
Server m
mitgeteilt werden.
w
Diese A
Angaben sin
nd wichtig (Ü
Übertragunngsart FTP):
FTP Servver: zB. ftp..pv‐log.com
m
FTP Useer: zB. id123
34
FTP Passwort: zB. Blablabla12
B
3
So, jetztt muss Du nur
n noch die
e 3 Angabenn zum FTP Zugang
Z
in Deinem
Wechseelrichter ein
ngeben:
Webinteerface zum Wechselricchter öffnenn, dann unter: Setup / Kommunikkation / Data‐
Wareho
ouse die erh
haltenen Daaten eingeb en. Intervall auf „stünd
dlich“ stelleen und Port
unverän
ndert lassen
n.

Speicheern und Prottokoll‐Upload jetzt sta rten
Das funktioniert nu
un so, dass stündlich auutomatisch Daten zu pv‐log
p
n werden, dort werden
n sie dann viisualisiert.
geladen
So, das wars, jetzt kannst Du morgen
m
ein mal schaue
en ob Deine Anlage berreits bei den
n
anderen
n auf http:///www.solp
plan.ch/gebbaute‐anlage
en‐live‐date
en/ dabei isst.
Man kann auch sch
hon bestehe
ende Datenn auf pv‐log laden, das funktionierrt aber nur von
v
Hand in
n Deinem „eeigener Bere
eich“ (oben rechts) und
d dann unte
er manuellee Eingabe Deine
Daten eeintragen.

